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Am Freitag den 26. November 1926 begann in dem kleinen 
Luftkurort Hasselfelde im Harze der Prozeß wegen Land
friedensbruchs gegen 14 Angehörige des Reichsbanners aus 
Thale und Allrode. Die Vorgänge liegen über 14 Monate 
zurück.

Am 6. September hatte die Ortsgruppe Thals an einer 
republikanischen Kundgebung in Allrode teilgenommen. Bei 
ihrem Abmarsch wurde sie aus dem Restaurant Heimkehle mit 
Steinen beworfen. Schüsse fielen. Mehrere Kameraden wurden 
verletzt. Infolgedessen kam es zu Zusammenstößen. Das „Harzer 
Echo", dis sozialdemokratische Zeitung in Blankenburg, schrieb 
damals:

Es handelt sich hier um einen planmäßigen Ueber- 
fa l l. Die bürgerlichen Kreise unsrer engern Heimat, denen 
das Rowdytum dieser rechtsradikalen Helden bisher nicht be
kannt zu sein scheint, sehen, wohin der Weg geht. Druck er
zeugt bekanntlich immer noch Gegendruck! Von den Behörden 
wird erwartet, daß sie mit aller Strenge gegen die Uebeltäter 

' vorgehen.
Der hier geäußerte Wunsch ist in fein Gegenteil umge

schlagen. Republikaner sind anscheinend vogelfrei. Sie müssen 
sich von jedem schwarzweißroten Raufbold anpöbeln, ja totschlagen 
lassen, wenn sie der Gefahr einer Anklage entgehen wollen. Wir 
waren seinerzeit geradezu entsetzt, als gegen unsre Kameraden, 
die in höchster Notwehr gehandelt haben, die Anklage erhoben 

.wurde. Selbst wenn man der Staatsanwaltschaft, die die Unter
st,suchung geführt und die Anklage erhoben hat, zugute hält, daß 
^sie in Braunschweig domiziliert und in diesem Land ihre 
^Justiz ausübt, dann ist der Vorgang noch immer ungeheuerlich. 
Die eigentlichen Landfriedensbrecher und Schuldigen erscheinen 

: in dem Prozeß nun als Belastungszeugen und haben so Gelegen
heit, sich herauszuschwindeln. Eine bewußt objektive Justiz müßte 
bei solchen Zusammenstößen zunächst alle Beteiligten gleich be
handeln und, wenn es sein muß, unter Anklage stellen. Als 
Zeugen darf man aber nur unbeteiligte Zuschauer usw. gelten 

s lassen.
Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich 122 Zeugen ge

laden. Die kommissarische Vernehmung dieser Zeugen hatte jedoch 
ergeben, daß sie nichts Wesentliches zuungunsten der Angeklagten 
aussagen konnte, so daß von vornherein auf rund 70 Zeugen 
verzichtet wurde. Die Verteidigung ließ ebenfalls keine weitern 
Entlastungszeugen laden, da sie die Dürftigkeit der Ankalge klar 
erkannt hatte. Statt 12 bis 14 Nage, wie erst befürchtet wurde, 
genügten daher 4 Tage für die Durchführung des Prozesses.

Wir lassen in der Folge nun die Berichte unsers Gausekre- 
, tärs, des Kameraden Ernst Wille, folgen, der während der 
i ganzen Dauer Les Prozesses mit in Hasselfelde war:

Hasselfelde, den 28. November.
Hoch oben im Harze schlummert das kleine Städtchen .Hassel

felde. Die Sommersaison ist vorbei. Außer den 3000 Eingebornen 
ist niemand dort zu finden, denn zu holen gibt es dort jetzt nichts. 
Nebel und Regen sind die einzigen Gäste.

Da sorgt eine weife Regierung in Braunschweig dafür, daß 
Leben cinzieht in das verwaiste Städtchen! Die Wirte reiben 
sich die Hände, denn die Hotels, die um diese Zeit leer sind, be
kommen auf einmal Gäste. Journalisten und Redakteure, Staats
anwalt und Rechtsanwälte ziehen ein, um einen neuen Monster
prozeß gegen das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold durchzuführen.

*
D,e braunschweigychc Regierung scheint die Absicht zu 

haben, diesen Prozeß zu einer Haupt- und Staatsaktion zu 
machen. Ein starkes Aufgebot von Landjägern ist 
zufammengezogen, um in diesem friedlichen Städtchen für 
„Ruhe und Ordnung" zu sorgen. Man hat sogar auf Grund 
Es Gesetzes von 1850 zur Aufrechterhaltung ser öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung angeordnet,

daß in der Stadt Hasselfelde wegen des vor dein Amtsgericht 
angesetzten Termins zur Hauptverhandlung wegen Land- 
sriedensbruchs rn keiner Gast- oder Schankwirtschaft Likör 

schnaps oder andre branntwcinar t i g e Ge- 
i-tan ke ausgescherrkt oder getrunken werden dürfen. Auch der 
Verkauf und die Abgabe solcher Getränke ist verboten.

Daf.F-ubot beginnt am Donnerstag den 25. November, und 
k,«streckt sich bis zur Mitternacht desjenigen Tages, an dem der 

Prozeß beendet wird.
r-» U-^ l " durchstreifen die

' m H und die Lokale und überwachen die Durchführung dieser 
Verordnung. Hat die Regierung sich denn nicht gesagt, daß diese 
überflüssige und absonderliche Verordnung in der Hauptsache nur 
«rne Heiterkeitswirkung erzielt? ?

. An B l a n k e n b u r g, dem Sih der Staatsanwaltschaft wol- 
kn Harzkre.se der Gaue Magdeburg-Anhalt und Braun chweig 
am Sonntag den 28. November eine großeKundgebungfür 
die angeklagten Kameraden und gegen die Reaktion in der Auttw 
Veranstalten Die Staatsanwaltschaft hat sich über diese Kundge- 
w-"2 '^nbar sehr auf geregt. Sie hat nämlich Strafantrag 
wegen „Nötigung (!) gegen den verantwortlichen Redakteur 

Echos .Kameraden Salge, gestellt, weil er in der 
En?? an dieser Kundgebung aufgcfordert hatte,

b-m P».-!,. ,,.ch

*
Hass elfeldc, den 26. November, 

m i. Pünktlich nm 9 Uhr wird die Sitzung eröffnet. Der kleine 
UAndlungssaa des Amtsgerichts in Hasselfelde kann die große 
Anße der Angeklagten, Preßevertreter und Zeugen kaum fassen. 
Di»ch geschicktes Eingreifen des Vorsitzenden wird Platz geschaffen 
wobei man der Preße besonders entgegenkommt. ? » ' 1 U

° Besitz führt Amtsgerichtsrat Meinecke. Als zweiter 
Nt5r K E ickhoff, als Schöffen Sägewerksbe-
sihcr K r u s e (Haßelselde) und Maurer Schlicb (Stiegel Außer- 

Die Anklage vertritt 
.Staatsanwalt Schulze (Blankenburg). Die Verteidigung licat 
m den Handen der Rechtsanwälte Dr. Baerensprn na (Magde
burg) und Philipps (Braunschweig). ' (.vcagde- 

Nachdem der Vorsitzende die Schöffen vereidigt hat, weist er 
darauf hm, daß es selbstverständlich sei, daß bei den zur Ver- 
AEung stehenden Zwischenfällen die Gemüter sehr hoch gingen 
Der Fall liege aber über 1 Jahr zurück und wir haben keine Ver- 
anlaßung, uns so aufzuregen wie damals. Die P o l i t i k m ü s s e 

^?eh°re ins Parlament, aber nicht ins Gericht, 
Sachlichke-tzn wahren habe. Die Würde des Gerichts 

muffe unter allen Umstanden gewahrt werden,

Die Erklärung des Vorsitzenden macht den günstigsten Ein
druck; hoffentlich bleibt dieser gute Eindruck auch während der Ver
handlungen.

Die 14 Angeklagten sind: Geschäftsführer Adolf 
Dieke, zurzeit in Magdeburg; Oekonom Hans Stade, zurzeit 
Bad Dürrenberg bei Merseburg; Hüttenarbeiter Ernst Pötsch; 
Arbeiter Walter P a p e ; Händler Paul Neumann; Arbeiter 
Walter Winter; Gastwirtssohn Walter Schinkel; Hütten
arbeiter Hermann Striekel, sämtlich aus Thale; Waldarbeiter 
Friedrich Künne und dessen Ehefrau; Arbeiter Gustav Künne ; 
Arbeiter Erwin Künne; Waldarbeiter August Bode; Farmer 
-Otto Mundt, sämtlich aus Allrode. Als Rädelsführer sollen 
Dieke, Stade und Pötsch in Frage kommen.

Der Hauptangeklagte Dicke, ein früherer Offizier, im Felde 
mit dem E. K. 1. Klasse ausgezeichnet, schildert die Ereignisse: „Die 
Ortsgruppe Thals des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold besuchte 
am Sonnabend den 5. September die Ortsgruppe Allrode, um dort, 
wie an vielen andern Orten, in einer friedlichen Demonstration 
die Farben der Republik zu zeigen. Schon beim Einrücken in All
rode wurden die Kameraden der Ortsgruppe Thale von mehreren 
Angehörigen der rechtsgerichteten Verbände angepöbelt. Es 
wurden faule Aepfel und Kartoffeln aus dunkeln Häusern, Höfen 
und Gärten auf die ruhig und diszipliniert marschierende Reichs
bannerabteilung geworfen. Die Kameraden ließen sich nicht provo
zieren, sondern marschierten, ohne sich um die Werfer zu kümmern, 
weiter nach ihrem Standquartier „Braunschweiger Hof". Als die 
Ortsgruppe Thale gegen 12 Uhr nachts geschlossen abrückte, wurde 
die wieder ruhig marschierende Abteilung von einer Anzahl An
gehöriger der rechtsradikalen Verbände

planmässig überfallen.
Als die Spitze des Zuges an dem Restaurant zur Heimkehle an
gelangt war, wurde sie mit einem dichten Hagel von großen Feld
steinen, Bierflaschen u. dergl. empfangen? Selbst geschossen 
wurde aus dem völlig im Dunkel liegenden Grundstück. Einige 
Reichsbannerleute trugen von den Steinwürfen klaffende Kopf
wunden und außerdem Schußwunden davon. Selbst als sie ab
zogen, wurden sie noch aus dem Dunkel der Gärten mit allerlei 
Gegenständen bombardiert. Dieke schilderte ausführlich, daß er 
von dem Gendarmen gerufen sei, um als Führer die Ordnung und 
Ruhe aufrechtzuerhalten bzw. sie wiederherzustellen.

Der Angeklagte Stade, früher in Thale, ist jetzt Leiter 
der Metallarbeiterwirtschaftsschule in Bad Dürrenberg (Provinz 
Sachsen). Er unterstreicht das vom Angeklagten Dieke Ausgeführte 
und bemerkt, daß er im Scheine der Fackeln, die in der Spitze des 
Zuges getragen wurden, genau gesehen habe, wie vom Hillmerschen 
Hofe Steine, Flaschen und sonstige Gegenstände geflogen kamen. Er 
ging zunächst weiter, als dann aber der neben ihm gehende Mit
angeklagte Pape durch einen harten Gegenstand am Kopfe ge
troffen wurde und

besinnungslos zusammenbrach,
blieb er stehyn. Im selben Augenblick, wo der Angeklagte Pape 
zusammenbrach, erhielt der Angeklagte Gustav Künne einen

Streifschuß an den Kopf.
Jetzt entstand eine große Verwirrung und um jedenfalls Schutz vor 
den Steinwürfen usw. zu erhalten, drängte man gegen die Front 
des Hillmerschen Grundstücks. Dabei mag gegen das Tor gedrückt 
sein, das dann auch gleich aufsprang. Durch Nachdrängen kamen 
mehrere Reichsbannerleutc auf den Hof, wo sich der Gendarm 
Meyer 8 befand. Letzterer rief wiederholt nach den Führern und 
dem Rufe Folge leistend ist auch Schade auf den Hof gekommen 
und hat sich um Ordnung bemüht. Er hat dieses schon ge- 
tan, als die Thaler Kameraden bei ihrem Einrücken in Allrode be
lästigt wurden. Während des Festes im Saale von Lerche war 
nämlich bekannt geworden, daß man Reichsbannerleute 
angespuckt hatte und daß es bei Hillmer durch die Trunken
heit eines Familienangehörigen zu Rempeleien gekommen war. 
Stade hat dann in seiner Ansprache darauf hingewiesen, daß sich 
niemand durch dieses unerhörte Verhalten provozieren lassen solle. 
Stade betont, daß der Gendarm auf seine Bitte beim Abzug bis 
zu der etwas außerhalb des Ortes liegenden Villa unsers Orts
gruppenführers Sturm mitgekommen sei, wo man inzwischen auch 
die Verletzten hingebracht hatte. In dem Augenblick, wo man ge
meinsam den Hof verlassen wollte, kam der Tambourmajor Neu
mann, der auf Kommando von Dieke und Stade mehrmals hatte 
anschlagen lassen, um zu erreichen, daß der Zug sich in Bewegung 
setzt, auf den Hof und fragte, was nun werden solle. Im gleichen 
Augenblick bekam Neumann einen

schweren Stein auf de» Kopf
geworfen, der vom Dache oder aus der Luke des Hillmerschen 
Hauses geworfen sein kann. Auch Neumann mußte abtransportiert 
werden und unter der Führung von Stade, Dieke und des in
zwischen ebenfalls hinzugekommenen Mitangeklagten Pötsch ging 
es zu der Villa des Ortsgruppenführers Sturm, dort stellte der 
Gendarm Meyer 8 auf Anforderung unsrer Kameraden Dieke und 
Stade ihre Namen sowohl wie auch die der Verletzten fest ^->r 
Gendarm Meyer 8 bestätigte auch, daß sich insbesondere die Kame
raden Stade, Dieke und Pötsch nach seinen Beobachtungen um die 
Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung bemüht hätten.

Der Landjäger habe sich trotz Aufforderung nicht bemüht, 
den Sachverhalt aufzuklären. Auch der Kommissar in Thale habe 
gesagt, daß der Landjäger seine Pflicht nicht erfüllt habe

Angeklagter Pape weiß von dem Vorfall nichts, denn er 
brach auf der Straße unter einem Steinwurf zusammen. Als er 
wieder zu sich kam, wurde er zum Landjäger gebracht, den er 
aufforderte, dies zu protokollieren. Er war später in ärztlicher 
Behandlung. . E b e nso erging es den Angeklagten Neumann 
und Winter, die ohnmächtig auf der Straße zusammenbrachen, 
am Kopfe schwer verwundet, und sich ani nächsten Tage in ärzt
liche Behandlung begaben.

Ein andrer Angeklagter war in dem Hillmerschen 
Lokal, vor dem sich die Tumulte ereigneten. Der Wirt war 
stark betrunken. Sein Sohn sagte: Schmeiß doch das Thalenser 
Völk raus! Ein anderer sagte: Man müßte einen Karabiner von 
der Wand nehmen und dazwischen schießen!

Diesen „Anstiftern" und „Rädelsführern" geschieht nichts?? 
Der Angeklagte Könne aus Allrode, ein 60jähriger Fa

milienvater mit sieben Kindern, von denen vier schon verheiratet 
sind, war nicht am Vorfall beteiligt. Er saß in dem Lokal, wo 
vorher das Vergnügen gewesen war, als ihm plötzlich mitgeteilt 
wurde, daß sein Sohn geschossen sei. In größter Erre
gung, von der Sorge um seinen Sohn getrieben, rannte er mit 
seiner Frau nach dem Hillmerschen Lokal, wo er den Landjäger 
traf, und ihn fragte, ob er seinen Sohn geschossen habe. Dabei 
scheint es eine kleine Auseinandersetzung gegeben zu haben. Ebenso 
steht es um die „Beteiligung" der 64 Jahre alten Frau Künne. 
Sie wurde von einem ihrer Söhne, der auch mitgekommen war. 

am Rocke festgehalten. Der Sohn rief dabei: „Mutter, Mutter, 
geh nicht hin; du wirst auch geschossen!"

Ein Sohn Künnes, der auch als Angeklagter auf der 
Anklagebank sitzt, war vor dem Lokal durch einen Streif
schuß anderBacke getroffen, zusammcngebrochen, da
für sitzt er jetzt auf der Anklagebank!

Nachdem alle Angeklagten vernommen sind, wird in du 
Zeugenvernehmung

eingetreten.
Als erster Zeuge wird der G a st w i r t Hillmer vernom

men, vor dessen Hause sich die Zwischenfälle ereigneten. Er er
zählt: Während des Abmarsches der Thalenser stand er in der 
dunklen Speisekammer und schaute zu. Während des ganzen 
Abends ereigneten sich Raufereien. Vor seinem Hause wurde 
plötzlich „Halt!" kommandiert. Seine Fenster klirrten, die „Haus
tür wurde eingeschlagen", „handgroße Steine" in die Stube ge
worfen. Vor dem Hause und im Hause habe er später 16 Steine 
gefunden. Er sei in der Gaststube unter den Tisch ge
krochen, um sein Geld zu schützen. In seinem Zimmer habe er 
hinterher Hülsen von Knallraketen gefunden, ebenso eine bren
nende Fackel.

Der Landwirt Karl Hillmer, ein Bruder des ersten 
Zeugen, wurde von zwei Leuten, die in die Gaststube eindrangen, 
gefragt, wer geschossen hätte, und ist dann angeblich geschlagen 
worden. Sein Neffe Gustav Hillmer haben am Boden ge
legen. Als er gefragt wurde, ob er unter den Angeklagten einen 
wiedererkenne, meint er unter allgemeiner Heiterkeit: „Heute 
einen raus such en, ist schwer." Rechtsanwalt Dr. Baeren- 
sprung meinte darauf, er brauche nun nicht unter allen Umstän
den einen rauszusuchen.

Zeuge Köhler Hillmer, ein weiterer Bruder, ist nach 
seiner Aussage von etwa vier Mann überfallen worden. Den An
geklagten Striekel will er als Täter wiedererkennen. Er sei 
über drei Zäune gesprungen zu einem Nachbar ins Haus. Ein 
Schutz sei aus dem Hause nicht gefallen. Keiner habe etwas gehört.

Zeugin M ä m e ck e, Dienstmagd bei HillmerS, behauptet nut 
aller Bestimmtheit, oben auf dem Boden gehört zu haben, wie 
unten der Angeklagte Bode rief: „Rup op de Bude." Trotz vieler 
Gegenfragen beharrt die Zeugin mit aller Bestimmtheit, Bodss 
Stimme gehört zu haben. Die Zeugin widerspricht sich aber. Ein
mal behauptet sie, es wäre „alles ruhig" gewesen, und dann 
wieder, daß es „Krach" gewesen wäre. Dann behauptet sie wieder, 
beim Abzug hätte Bode das gerufen. Sie hätte „unter dem Dache 
gelegen und das gesehen", obgleich kein Fenster im Boden ist. 
Nachher hat sie es „nur gehört". Die Aussagen dieser „Be
lastungszeugin" des Staatsanwalts, die mit aller Bestimmtheit 
ganz unwahrscheinliche Angaben macht, erscheinen, wie man aus 
der Fragestellung entnehmen kann, selbst dem Gericht sehr Un
wahrscheinlich.

Zeuge Paul Hillmer erzählt, daß schon um 10 Uhr 
eine Schlägerei in der Gaststube gewesen wäre. Der Landjäger, 
der sich in der Küche aufhielt, um sich zu wärmen, brachte die 
Streitenden auseinander. Als er gegen 12 Uhr in der Küche war, 
stürmten 5 bis 6 Mann herein und riefen: „Aas, jetzt mutzt du 
sterben!" Dann ging das Licht aus und die fünf hätten sich 
gegenseitig geschlagen. (?) Stange kam, wie der Zeuge zugibt, 
vorher in die Küche und sagte: „Wenn ich dagewesen wäre, hätte 
ich alle t o t g c s ch l a g e n." Außerdem sagte er: „Dein Bru
der Karl ist draußen und will werfen." Auch dieser „Be
lastungszeuge" macht außerordentlich wirre Aussagen und bringt 
alles durcheinander. Als der Zug ankam, stand er auf dem Hofe. 
Sein Bruder wollte werfen. Er habe ihn aber festgehalten.

Zeuge Karl Hillmer behauptet, nicht mit Steinen vom 
Hofe geworfen und auch nicht geschossen zu haben. Er habe auch 
niemand gesehen, der geworfen habe. Er weiß auch nichts davon, 
daß sein Bruder ihn zurückgehalten habe.

Zeuge Stange wollte Karl Hillmer, der äußerte, unt 
Steinen werfen zu wollen, bewegen, davon abzulassen. Es war 
aber nicht möglich. Er ging deshalb hinein zu Paul Hillmer und 
bat den, seinen Bruder davon abzuhalten. Früher hat dieser 
Zeuge einmal ausgesagt: „Jetzt ziehen sie ab; wir wer- 
f e n." Er kann sich heute aber nicht mehr darauf besinnen.

In der Nachmittagsfitzung bestätigte der Zeuge KarlHi l I- 
mer auf die Frage des Staatsanwalts, daß er bei dem Onkel 
auf dem Hofe ein Kommando gehört: „Halt, halbrechts um!" 
Auch er will auf dem Boden ein Kommando Bodes gehört haben.

Dann wird der
Hauptbelastungszcuge Oberlandjäger Meyer 8 

vernommen, früher Landjäger in Allrode, jetzt in Schöppenstedt. 
Bei Anbruch der Dunkelheit befand Zeuge sich beim Gastwirt 
Hillmer. Gegen 9 Uhr war dort eine Schlägerei. Er brachte die 
Streitenden auseinander und forderte auf, die Gaststube zu ver
lassen. Dem wurde Folge geleistet. Als er fortgehen wollte, 
forderte ihn Gastwirt Hillmer auf, dort zu bleiben. Gegen 
12 Uhr hörte er die Scheiben klirren und Leute drangen ins 
Lokal ein. Ein Tambour kam in die Küche und schlug jemand. 
Mit Bestimmtheit kann er den Mann nicht wieder erkennen. 
Dann bat er die Führer rufen lassen. Die eingedrungenen Leute 
beruhigten sich. Als aber Künne kam und rief, daß sein Sohn 
angeschossen war, erregten sich die Leute aufs neue. Zeuge be
hauptet, daß der alte Künne ihm mit einem Stocke gedroht Habei 
während Künne behauptet, überhaupt keinen Stock gehabt zu 
basten. Gegenüber seinen Aussagen in der Voruntersuchung 
schränkt der Zeuge seine Aussagen jetzt wesentlich ein. Er gibt 
zu, daß ein Reichsbannermann, der neben ihm stand, durch einen 
Stein getroffen sei. Die Führer haben sich alle Mühe gegeben, 
soweit Zeuge gesehen, die Vorfälle zu vermeiden. Er selbst habx 
auch einen Stoß vor die Brust bekommen und sei gestolpert.

Staatsanwalt: csie haben in Ihrem Bericht gesagt, 
daß einer gesagt hätte: „Unterstehe Dich ja nicht, uns anzugreifen, 
sonst schlagen wir Dich zu Boden".

Zeuge: Das kann ich nicht mehr sagen.
Vorsitzender: Dieke und Stade waren doch am nächsten 

Tage bei Ihnen.
Zeuge: Ich hatte den Eindruck, daß sie alles in Güte 

schlichten wollten.
Der Verteidiger Baerensprung stellte an diese Aussagen 

anschließend fest, daß über die Rolle von Stade, Dieke am Tage 
nach den Vorgängen der Gastwirt Hillmer Redereien gemacht 
haben sollte: „Diese beiden — Dieke und Stade — wären am 
7. September bei ihm gewesen und hätten ihm 500 Mark für den 
entstandenen Schaden angeboten." Dadurch haben sich Stade und 
Dieke beleidigt und verleumdet gefühlt und Strafantrag gestellt. 
Es ist dann zur Verhandlung vor dem Amtsgericht in Hasselfelde 
gekommen, wo Hillmer die Erklärung abgegeben hat, er hätte das 
nicht gesagt, und wenn wirklich etwas Aehnliches von ihm gesagt 
wäre, nähme er es mit Bedauern zurück. Dadurch ist es seinerzeit 
zu einem Vergleich gekommen.

Damit ist die Vernehmung des Zeugen Meyer 8 beendet. 
Seme Aussagen sind sehr dürftig. Man fragt sich immer mehr, 
worauf der Staatsanwalt seine Anklagen stützen Will.

Harzkre.se


Zeugs Wagener hat gesehen, wie der Zug während des 
Fackelzugs mit faulen Aepfeln und Kartoffeln beworfen wurde 
2er Angeklagte Künne, der vor ihm ging, rief plötzlich, ich bin 
gesckwffen und fiel um.

Zeuge Severin war im Lokal von Hillmcr und spielte 
«ckal. Auch em Reichsbanncrmann spielte mit. Er ging erst weg, 
batte aber sein Jackett vergessen und kam wieder. Dann stürmten 
die Reichsbannerleute herein. Ihm hat man aber nichts getan.

Staatsanwalt: Haben Sie mal gehört, wie Frau 
Künne gesagt hat, da drinnen sind alles Verbrecher.

Zeuge: Ja.
Staatsanwalt: Sie hat doch auch mal gesagt, das 

Haus müsse angezündct werden?
Zeuge: Das weis; ich nicht mehr.
Der nächste Zeuge, Nynccker kannte nur den Ange

klagten Ttriebcl, der vorher in der Wirtschaft war. hat aber nickst 
gesehen, datz dieser geschlagen hat.

Zeugin Severin hat gehört, daß Frau Künne sagte, das 
sind ja auch so welche, von Hausanzünden sei keine Rede gewesen. 
Als sie oben auf dem Boden fasten, hat sie nichts gehört von 
einem Rufe Bodens, nur einmal: Abmarsch Abmarsch!

Zeuge Heidccke behauptet, gegen 10 Uhr ohne Grund auf 
der Stratze von den Reichsbannerleuten .angepöbelt" worden zu 
fern. Er behauptet, datz er und sein Freund Hermann gegen 
9 Uhr auf der Stratze von Reichsbannerleuten verprügelt und 
verfolgt worden seien.

Staatsanwalt: Hat auch einer gedroht: Heute abend 
gibt's was!?

Zeuge: Darauf kann ich mich nicht besinnen.
Zeugin Frau Ry neck er traf zwei Herren aus Thale 

(Reichsbannerleutc). auf der Stratze, die fragten wo das Hotel 
»Stadt Braunschweig" wäre. Sie ging mit ihnen und zeigte den 
Weg, als plötzlich jemand aus dem Dunkel trat und sagte: 
„Heute abend gibt'S was!" — Danach haben also nicht 
die Neichsbannerleute gedroht, sondern andre. ES ist auch von 
Wichtigkeit, festzustellen, dast die Zeugen Hillmcr, Heidecke usw. 
fast ausschließlich Mitglieder des Jungdos, Stahlhelms und andrer 
„vaterländischer" Verbünde sind.

Zeuge Hugo Herrmanns, der mit einigen Freunden 
nach dem Fackelzug auf der Stratze war, will ohne Grund von 
Aeichsbannerleuten angerempelt worden sein. Ueber die unter 
Anklage stehenden Vorgänge weitz er nichts.

Zeuge Walter Pfeiffer war in der Gastwirtschaft Hillmcr 
und will dort im Gastzimmer verletzt worden sein. Er erkennt 
keinen der Angeklagten als Täter.

Es marschiert noch eine Reihe von Zeugen des Staats
anwalts auf, die aber nichts Belastendes gegen die An
geklagten aussagen können.

*
Hasselfelde, den 27. November.

Am Sonnabend früh um 9 Uhr wird die Verhandlung fort
gesetzt. Auf dem Tische des Hauses werden dann die „Asservate" 
niedergelegt, die der Gastwirt Hillmer abgeliefert hat: der Rest 
einer Wachsfackel, ein eichener Handstock, der Rest eines Fenster
ladens, zwei Raketenhülsen, die in der Gaststube (!) gelegen haben 
und ein Haufen Steine, vom Chausseestcin bis zum kinderkovf- 
grotzen Bruchstein.

Oberlandjäger Rabe, der Vorgeletzte des Landjägers 
Meyer, war am Montag, also zwei Tage später, in Allrode. Ein
zelheiten habe Meyer 8 ihm nicht berichtet. Gastwirt Hillmer babe 
ihm die Steine und andre Asservate übergeben, die dem Gericht 
Vorlagen. Auf dem Hofe hat er kleine Blutflecke fsstgestcllt.

Gastwirt Lerche aus Allrode, in dessen Lokal „Stadt 
Braunschweig" das Vergnügen stattfand, bestätigt, datz die Führer 
des Reichsbanners ausdrücklich mit Rücksicht auf die Vorfälle am 
Abend das Verlassen des Lokals verboten hätten. 
Gegen 12 Uhr traten die Reichsbannerleutc in grösster Ruhe und 
Ordnung an. Er habe sich selbst darüber gewundert, kein Ton 
wurde gesagt. Dann habe er plötzlich knallen gehört. Der 
Schluß des Zuges (Frauen aus Allrode) kam zurückgestürmt und 
rief: „Jetzt schießen sie." Der Zeuge gibt auch an, einen 
Feucrstreifen gesehen zu haben. Der Zeuge macht einen durchaus 
glaubwürdigen Eindruck.

Zeuge Amtmann aus Allrode war zunächst auf dem 
Reichsbanncrvergnügen. Weil es dort aber zu voll war, ist er 
nach Hillmer gegangen, um dort zu essen. Als der Zug kam, ging 
er nach hinten hinaus, als er plötzlich einen Schlag auf den Kopf 
bekam. Er erkennt die Täter aber nicht wieder. Er flüchtete über 
den Gartenzaun.

Der Zeuge will dann, als er sich in der Gartenlaube ver
steckte, von der Stratze her einen zirka 40 Zentimeter langen 
Feuerstrahl gesehen und einen „bärenmätzigen" Knall gehört 
haben. Er habe auch „Splitter" in den Nacken bekommen, worauf 
er flüchtete und sich im übernächsten Hof in einer Tonne versteckte. 
(Heiterkeit.) Nachher flüchtete er weiter und wurde dann auf der 
Stratze von drei Leuten angefallen und niedergeschlagen. Sein 
Jackett war nachher verschwunden. Die Aussagen des Zeugen 
klingen also ziemlich phantastisch.

Zeugin Frau Rieche aus Allrode marschierte an der Spitze 
des Zuges. Als sie beim Tor von Hillmer vorbcikamen, wurde 
der Zug mit Steinen beworfen. Dieselben Wahrnehmungen hat 
auch die Zeugin Schomburg gemacht. Auch die Zeugin Frau 
Querfurth bezeugt, datz vom Hoftor Steine geflogen kamen. 
Wenn sie sich nicht zur Seite gebogen hätte, wäre sie auch fast von 
einem Stein getroffen. Sic hat auch gehört, wie gerufen wurde: 
Hier ist geschossen worden.

Zeuge Wegewärtcr Witzel marschierte neben dem Tromm
ler, der, durch einen Wurf am Hinte rkopf getroffen, zusammen
brach. Er hat auch ein zerbrochenes Henkelbierglas aufgehoben, 
das geflogen kam. Auch der Zeuge Schomburg, der an der 
Spitze des Zuges marschierte, hat die Steine gesehen, die über die 
Planke des Hillmerschen Hoftors geflogen kamen. Zeuge Rehs e 
hat vom Hillmerschen Hause her mehrere Schüsse gehört. Zeuge 
nach Zeuge marschiert auf, aber keiner kann Wesentliches zur 
Sache aussagen, noch weniger aber die Angeklagten belasten.

Rechtsanwalt Baerensprung erklärt, datz die Verteidi
gung auf weitere Zeugenvernehmungen keinen Wert lege. Wenn 
die Staatsanwaltschaft auf die Zeugen verzichte, könne man Schluß 
machen.

Der Landjäger Meyer 8 schränkt seine Aussagen 
gegenüber der Voruntersuchung noch mehr ein, mit der Be
gründung, er wäre damals so „aufgeregt" gewesen.

So geht die Zeugenaussage weiter, monoton, langweilig, da 
kein Zeuge Neues zu sagen hat. Aber das eine kehrt immer wieder, 
datz Steins geflogen kamen, faule Aepfel (einer sagt unter all
gemeiner Heiterkeit: „Die Soße lief mir die Backen 'runter") und 
ähnliche Wurfgeschosse. So wurden aus den Belastungszeugen 
Entlastungszeugen, Ankläger gegen die, die durch ihre Steinwürfe 
erst den Krawall provoziert haben. Ter letzte Zeuge der heutigen 
Verhandlung hat von andern gehört, datz Gustav Hillmer gesagt 
haben soll, er hätte genügend Steine gesammelt, sie brauchten 
nur zu werfen.

Gegen Ij-H Uhr wird der Termin auf Montag vormittag ver
tagt, nachdem auch auf eine ganze Anzahl Zeugen verzichtet ist.

*

Blankenburg, den 28. November.
Am heutigen Sonntag veranstalteten die Harzkreise der 

Gaue Magdeburg-Anhalt und Braunschweig eine Sympathie
kundgebung für die in Hasselfelde angeklagten Reichsbanner
leute aus Thale und Allrode.

Die reaktionäre braunschweigische Presse schrie ob der vor
gesehenen Kundgebung Zctcrmordio, nannte sie eine unerhörte 
Einmischung in das schwebende Verfahren und machte natürlich 
den Bundesvorsitzenden des Reichsbanners, Oberpräsidenten Hör - 
sing, persönlich dafür verantwortlich, man scheute sogar nicht 
davor zurück, die falschen Behauptungen des Raubmörders Schröder 
zu diescni Zwecke wieder aufzuwärmen.

In den frühen Vormittagstunden des Sonntags regnete cs 
stark, gegen Mittag aber wurde das Wetter hell und aus allen 
Richtungen kamen die Harzer Ortsvercine mit der Bahn, mit 
Autos, auf Rädern und zu Fuß. In geschloffenem Marsche ging 
es zum Marktplatz. Dieser konnte die Massen der Reichsbanner
leute kaum fassen. Aber auch breiteste Kreise der Bevölkerung 
waren erschienen. Gausekretär Len ich (Braunschweig) über
brachte die Grüße seines Gauvorstandes, worauf dann Gausekretär 
Wille (Magdeburg) die Sympathien des Gauvyrstandss Magde
burg-Anhalt sowohl als auch des Bundesvorstandes für die an
geklagten Kameraden ausdrückte. Für den Nachbargau Hannover 
überbrachte Schriftleiter Raloff (Hannover) Sympathiegrüße 
und forderte, daß Gerechtigkeit endlich auch den Republikanern 
würde.

Stach der Kundgebung marschierten die Reichsbannerkame
raden geschlossen in großer Ordnung durch die weitern Teile der 
Stadt, wobei man vier Musikkapellen, zahlreiche Trommlerkorps 
und rund SO Fahnen zählte. Insgesamt beteiligten sich am Umzug 
2600 Kameraden.

Erwähnt sei noch, daß eine kleine Gruppe von Roten Front
kämpfern, die sich anhängcn wollte, abgedrängt werden mußte, 
da cs unmöglich ist, mit ihnen gemeinsame Sache zu machen. Die 
Bevölkerung Blankenburgs brachte der Rcichsbannerkundgebin-g 
wärmste Sympathie entgegen.

*

Hasselfelde, den 29. November 1626.
Nachdem die Aerzte vernommen tvorden sind, die seinerzeit 

die verletzten Reichsbannerleute behandelt haben, begannen mittags
die Plädoyers.

Der Staatsanwalt muß zugeben, daß dis Dunkelheit, 
in der sich alles abgespielt hat, die Feststellungen ungemein er
schwerte. Vor allem sei in vielen Fällen nicht leicht zu entscheiden, 
ob Bedrohung oder Verteidigung vorliege. Objektiv handle es sich 
in vielen Fällen um Landfriedcnöbruch. Offen sei aber die Frage, 
ob Notwehr oder Exzeß anzunehmcn sei. Der Staatsanwalt be
antragt, von den 16 Angeklagten 14 f r e i z u sp r e ch e n. Der 
Hüttenarbeiter Herman Stricbel aus Thale habe sich im 
Sinne des 8 12ö Absatz 2 strafbar gemacht. Er beantragt gegen 
ihn acht Monate Gefängnis, gegen den Waldarbeiter 
Friedrich Künne aus Allrode, der sich im Sinne des ß 125 Abs. 1 
schuldig gemacht hahc, drei Monate Gefängnis.

Rechtsanwalt Baerensprung leitete sein Plädoyer mit 
dem Hinweis darauf eist, daß es im modernen Strafvollzug keine 
Berdachtsstrafc gäbe. Es sei einwandfrei festgestellt, daß das 
Reichsbanner in tadellosem Zuge und guter 
Ordn u u g marschierte, und daß der Zug beim Abrücken hinter
rücks überfallen wurde. Der Verteidiger kritisiert die An
klage gegen verschiedene Personen. Pape, der infolge einer Ver-
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Das Urteil bedeutet insofern eins Ueberraschung, als 
nach dem Gang der Beweisaufnahme der Freispruch sämtlicher 
angeklagter RcichSbannerleute erwartet werden mutzte. Alle 
Zeugen äutzcrten während der Verhandlung übereinstimmend, daß 
der Zwischenfall, wie es auch in der Urteilsbegründung von dem 
Vorsitzenden selbst festgestellt wird, durch Angriffe auf den ab
marschierenden Zug der RcichSbannerleute hervorgerufen wurde. 
Insofern war die Anklage von vornherein an die falsche Adresse 
gerichtet; denn statt der Urheber des Zwischenfalls setzte man die 
angegriffenen RcichSbannerleute auf die Anklagebank. Diese Fehl
justiz erreichte mit der Verurteilung des Striebel ihren Höhepunkt.

Gegen das Urteil ist Berufung eingelegt worden. —-

noch abseits steht, den Weg dahin Zu zeigen, wohin sie gehört. An 
alle ergeht die Mahnung: Kommt zu uns; jeden Montag von 
8 bis 10 Uhr in der Änaben-Bolksschule haÄ ihr Gelegenheit, 
unter Gleichgesinnten euch körperlich und geistig zu betätigen. —
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wundung im Reichsbannerzug ohnmächtig zusammensank, wird in 
die Sturmsche Billa gebracht und dort verbunden. Später kommt 
der Landjäger herein und notiert alle Anwesenden, auch Pape, der 
dadurch auf die Anklagebank kommt. Bei dem Angeklagten Striebel 
komme keinesfalls Landfriedensbruch in Frage, sondern höchstens 
Unfug, der mit SO Mark hinreichend geahndet sei. Der Verteidiger 
schilderte weiter an Hand verschiedener Tatsachen die geistige 
Minderwertigkeit und Charakterschwäche deS Belastungszeugen 
Hillmer, dessen Aussagen zweifellos von Hatz und Rachsucht diktiert 
feien. Rechtsanwalt Philipps wendet sich besonders gegen die 
Strafe, die der Staatsanwalt gegen Könne beantragt, und führt 
aus: Dieser Mann sitzt friedlich in einer Gastwirtschaft. Plötzlich 
hört er draußen Lärm, er läuft hinaus und sieht seinen tsohn 
blutüberströmt zusammenbrechen. In seiner Erregung droht er 
mit dem Stock, wahrscheinlich um weitere Angriffe auf seinen 
Sohn abzuwehren. In diesem Drohen mit dem Stocke könne 
unmöglich Landfriedensbruch gesehen werden, zumal er ja nicht 
das Bewußtsein gehabt habe, an dem Vorhaben der Masse beteiligt 
zu sein. Auch dieser Angeklagte müsse frcigesprochcn werden.

Das Urteil.
Gegen abend wurde das Urteil verkündet. Der Angeklagte 

Striebel wurde auf Grund des Paragraphen 125 Absatz 1 
und 2 des Strafgesetzbuchs (Landfriedcnsbruch) zu 7 Monaten 
Gefängnis verurteilst Alle übrigen Angeklagten wurden frci
gesprochcn.

In der Begründung erklärte der Vorsitzende: „Es steht 
fest, daß auf den abmarschierendcn Aug der RcichSbannerleute 
Steine oder sonstige Gegenstände geworfen worden sind, auch daß 
rin Schuß oder mehrere Schüsse gefallen sind. Der Aufschrei des 
verletzten Angeklagten Künnc „Halst hier wird geschossen!" war 
bas Signal, auf das Hillmcrsche Grundstück vorzubringen."

*
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Svtssvuppe «Svotz-Masvevues
Magdeburg. Das Grabmal des unbekannten 

Soldaten gelangt noch am 16., 17., 18., 22. und 80. Dezember, 
abends 8 Nhr, im Wilhelm-Theater zur Aufführung. Eintritts
karten zu ermäßigten Preisen für die Mitglieder des Reichs
banners in der Geschäftsstelle der Magdeburger Volksbühne, Ber
liner Straße 19 (Wilhelm-Theater), erhältlich. —

Masdebmrg und Umgebung
Magdeburg. Abteilung Altstadt. In- einer sehr 

stark besuchten Vollversammlung des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold, Gruppe Altstadt, sprach Herr Landtagsabge- 
ordnetcr Dr. Bohuer über die Arbeitnehmer im heutigen 
Staate. Einleitend wies der Redner darauf hin, wie notwendig 
eS ist, daß die Arbeitnehmer im neuen Staate sich um die Politik 
bekümmern. Es sei ein Unterschied zu machen zwischen den 
Führern, die buchgebildet cmporgekommen seien uud zwischen den 
Führern, die die harte Schule des Lebens durchkosten mußten. Er 
erinnerte in diesem Zusammenhang an den verstorbenen Reichs
präsidenten Friedrich Ebert, der nicht nur ein Führer der 
Arbeiterschaft gewesen ist, sondern auch ein Führer des ganzen 
Volkes, ein Mann von Verständnis für die Bedürfnisse des Vater
landes. Alle Republikaner, die sich mit Stolz und Freude zum 
heutigen Staate bekennen, haben in Friedrich Ebert ihren Führer 
gesehen. Ebert war kein buchgebildeter Mensch. Er war ein Sohn 
des Volkes, der in schwerster Stunde sich dem Vaterland zux Ver
fügung gestellt hat. Die Geschichte wird später Friedrich Ebert 
gerecht werden. Es kann heute ganz ruhig ausgesprochen werden, 
daß die Republik befestigt ist. Selbst in Rechtsireisen ist man der
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Ättttsbattnev
Magdeburg-Anger. Am Sonnabend den 27. November ver

anstaltete die Jugendabteilung einen Unterhalt ungs- 
abend für die Kameraden und Angehörigen der Abteilung 
Anger. Sportliche Vorführungen, Rezitationen, Schattenbilder, 
heitere und musikalische Vorträge bildeten das Programm. Von 
den Mädchen wurden Volkstänze aufgeführt, die sehr gut gefielen. 
Reicher Beifall am Schlüsse der Vorführungen bewies, daß die
selben Anklang gefunden hatten. Ein Tanzkränzchen beschloß den 
Abend. —

Burg. Am Sonnabend den 27. November feierte das Reichs
banner im „Schützenhaus" sein diesjähriges Herbstvergnü- 
g e n. Das unterhaltende Programm wurde vom Jungbanner 
ausgeführt. Nach einigen Musikstücken der Wollinschen Kapelle 
und des Tambourkorps sprach Kamerad Krüger einen Prolog, 
an den sich die Ansprache des Bezirksführers Kamerad Wie
gand anschloß. Lebende Bilder, Freiübungen, Pvramidcn und 
ein kurzes Theaterstück fanden großen Beifall. Sämtliche Dar
bietungen waren gut eingcübt und durchgcführt. Ein Beweis, 
daß die Jugend rührig und tätig ist. Einen besonders guten Ein
druck machten die Wehrsportler in ihrer neuen Sportkleidung. 

lMöge der schön gelungene Abend dazu beitragen, der Jugend, die
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KviedvlG Ds«e«ds«k

Schönebecker Straße Nr. 24
Standquartier des Reichsbanners.

Anzüge, Paletots, Windjacken, Breecheshosen, 
Gummimäntel, Damenmäntel, Kostüme, Kleider, 
Kinder-Garderobe, Kleiderstoffe, Herren-Anzug

stoffe, Anfertigung nach Maß

Rottersdorfer Str. 1, gegenüber der kathol. Kirche

Handtaschen, Aktentaschen 
Portemonnaies, Reisekoffer 

zum Weihnachtsfest als Geschenk

GL««
......

Halberstädter Straße 118 d und 37 

allgemein bevorzugt. — vr.-Diehl-> Stiefel 
Reichsbannerausrüstungen

aaminsispsSssi
Inh.: Ikraar risvdk!« 423

XonLook- une> Vailksus

GrSffte Auswahl in 4186
Odristbaainsvliinuvli — 

Feinseifen!
«.UI.!>.«., Halberstädter Str. 52s 

Reben Stratzenbahndrpot. — Tel. 4?NW

WEM SAUM
Jakobstraße 40

ist die billigste Bezugs
quelle für Schuhwaren.

Sudenburger Tupeteuhaus.
Trotzes Lager in Tapeten, Linolen«, Laufern, Teppichen and 

Wachstuch in allen Preislagen.
Richard Rrcnnecke, Halberstädter Str. 107 

>»«««. «.«skL „so«!««»« ». Fnh.K.Bock
Braunschweiger Straffe llv. — Tel. 12764 42M

Herkehrslokal des Reichsbanners — Angencbmer FamUicn- 
»ufcnthalt. — Freitags und Sonnabends abends 8 Uhr und 
Sonntags früh u abends Unterhaltungsmusik - Bcretns- 
zimmer, 166 Personen fassend, zu allen Veranstaltungen frei

UtWWWlU,AMSK.1L
Herren- und Knaben-Kleidung 
Anfertigung nach Maß 

und Berufskleidung 4_>oz

5per.: sVinrijscicen unü Sreeckeskvssn.

Herr.- u. vsm.-öärberode, Kinderbekleidung, klrdeiter- 
gärderobe.wollwsren u. Wäsche, 8trlimpfe, lirikotsgeM

Reichsbarrnerkanreraden erholten kV Proz Rabatt

V ZZS ksiuksn 4228

I Lsmff. klÄNufZkwiMsren 
»rn LrMiNStsn bei

Ilstoms kauch, kuckau

ImMSs
gut Ukicj billig '

WäKlMMklM
/fiter Markt 13

^sktlunsss- 
lirleictiterunAen O

Speise-, Herren-, Schlafzimmer 
Küchen und Einzelmöbel 

Ndfenberv Gebrüde«
Katharincnstraße 8 MW

Bequeme Zechlnngsmeise! Großes Lager!

ZE- Ksksr« ««Selk -«L ß 
für gebrauchte Möbel, ganze Naäiläffe. Betten und alle 
Haushaltungsgegcnständc. jede» Mittwoch u Sonnabend 
M Uhr Versteigerung. Sachverständige Bearbeitung. 
Günstigste Kausgelegenheit. Der Auktionator und Tarator

Silks,'

Huthaus MrichSbosen
Breiter Weg ISS
Spezialgeschäft E
für Hüte, Mützen, Krawatten

psi»
kill llsmsn St ENi M8 WM "M X U 

uns ttorron MMM
Kl««r XsrlLt SS. brsitrspps nsg

Kutscher- Johannisbeer-, Stachelbeer-, Heidelbeerwein 
stratze Flasche 66 Pf.
^T^^^S^iritno^en^a^gEeflen^billi^Ul^^q«^ 4r>n

Restaurant «4« 
«nd Fleischerei 

MllrSchrader 
Schartaucr Str 4 — Tct. Igo 
Bcrkehrslokal d. Rclchsbanu. 
«. sämtlicher Arbeitervereine f

V UMW „MM
Eigene Reparatur-Werkstatt. Weinbergstratze 1.

billigst 4438

Gustav Freiberg, Jakobstratze 3«

G. SlBmaun Kachs.
Jakobstratzs 44 4174

Mo / MDm / HelMMtl

Puppenwag, Spielwaren 
Peddigrohrmöbel 

größte Auswahl, werden bis 
W> thnachten gegen Anzahlung 
zurückg.fftellt. Billigste Preise 
Gur«

Holbcrstädtcr Straffe 2 
LcmSdorscr Weg H

ZW" Großes Lager in PU 4238

Hüten und Mützen, Reiltzsdnnner-Mützen

öiio^ss^r.
Lcsisrtsuer Ltrako 5Z/54 4241

Xisnritskturzvsreri -......
......... Wssctte:: ketten — .

Eu-snburg. AeWle Bw WM Kaufmann
Halberstadter Straffe 442

Angenehmer Familien - Aufenthalt, gut gepflegte Biere. 
Warme und kalte Speisen zu jeder Tageszeit.

Treffpunkt der Reichsbannerkamcraden 42U
NttNININNININItNIIIIIIIINIIINNNNNINNNNtlNIIIIIIIttNIINNNINNNN

V <. " Z
DasHaKs I 

-er gute« 
j Qualitäten

ffttiittttliiiiittittinttittiiuttttittttttttttiiittiuimittttittuiiiniittiiiittttl

kcirso« L 8o»»e
Asnukskkui»- unrl Ilkorisvusnen

WMWül kieilislle 

lnbsber: ürnst8lldsrmsnn 
lislberstlicsiel Ltr 52 I . 

Verkekrsloksl ckes k!eictis-W! 
bsnners. 4Ln>M! 

5ssl u Vereinsrimmer krei Wj 
Allen Reichsbanner-KameradenDvp 
von Sudenburg halte mein LokallU 

Lam ^äxerbeiiuk 
Lutherstr. 24 Luthcrftr. 24W Z 

bestens empfohlen 422lM 

klrnsl AiammaaiiD

WM?

Mrmdhaus K.MiW
Große Diködorser-Straße 218

Mars, Opel, Torpedo, Spezial- A
Räder, Reparatur-Wertstatt

Textilwaren - — Ausstrner-Artikcl 
Streng reelle fachmännische Bedienung 
Billige Preise — Nur Qualitätsware

ÜarlMIlitei'
Halberstädter Straße 4W 

Lederware« 
eigener Fabrikation, gut und 

preiswert 42l8

Karl Staufenbiel K Söhne
Herren-, Jünglings- u. Knaben-Anzüge 

Anfertigung nach Maß in eigener Werkstatt 
Großes Stofflager '1217

BorschriftSmäffigc 424V
MWUkll

<vr herabgcfetzten Preisen beim 
Kameraden Dachnc 

Aolfenbüttclcr Straffe 5

Der Fachmann für

Schuhwaren 
MlUtSlfl

Roltersdorjcr Straße K 
Ecke St.-Michael-Straßc tz!

Uhren, Gold-,
Silberwarcn 

Berlobungs- 
W 'W ringe 4187

elg.Fabrikation
WN NlillUs

Halberstüdter Straße 50

Ulegantefte Lnxusschuhe, 
sowie der beste «rbeiisstiesrl 

liefert Ihnen

SchuhhausSaxona 
Magdeburg-Sudenburg 
Rottersdorfer Straffe Ls

r. LKW
Sudenburg 4498

Halberstadter Straffe 2ö 
Anerkannt bill Bezugsquelle 
für Wäsche, Schürzen, Sport
jacken, Barchent-Hemden, Ar- 
beitshoscn u Berufskleidung.

Schweizer Hof
Otto Fahrenkamp
KursSrftenftratz« 32 

lle; keiilüiiuiliim Z 
m>il liel lteisli LefMMlteii.
Empfehle Beretnszimmer

Deuticher Svf
SalSerstädtcr Straße 83 

Tel 40 283 4242
^erkehrsi. d Reichsbanners 
- Beretnszimmer vorhanden 

Albert Naumann

WOWIIkte»
Leipziger Straße 4öt> 

Verkehr lok.d.Rcichsbanncrs 
Empfehle meine Lokalitäten. 
— Fede» Sonntag Tanz —

Kameraden
kauft nicht 
bei
Euern Gegnern

Rausbaus SttvSUpevt
G. m. o H.

Scharlaucr Straffe 2 MS 2 4S4Z
Das leistungsfähige Kaufhaus für jedermann.

Julius Moses 4244
Herren- «»d Knaben-Klei düng 

in größter Auswahl zu bekannt billigen Preisen

WW Mmmler
,W Uhren — L lll m u ck

Tafelbestecke

Burger Musik-Zentrcrlc
Alb. Heinrichs, Schartauei Straße 63 4246

Musikinstrumente jeder Art, Sprechapparate, 
Schallplatte». — Eigene Reparaturwerkstatt.

Zerren- n. Knadenkleivung / SWMeidung
Große Auswahl. - Billige Preise



Auffassung, das; die Frage „Republik oder Monorchie" zugunsten 
der Republik entschieden ist. Trotz alledem haben wir Republikaner 
alle Ursache, uns mit Gleichgesinnten zusammenzufinden, um 
dem Staate zu beweisen, daß die Mehrheit seiner Bürger Repu
blikaner sind. Es sei zweifellos ein erfreuliches Zeichen, daß die 
Mehrzahl der Industriearbeiter, von denen man heute Wirtschafts
bejahung und Mitarbeit im Staate verlangt, sich freudig in den 
Dienst unsrer großen nationalen Sache stellt. Während früher 
die Arbeitnehmer gegen den Staat eine starke Zurückhaltung ein
nahmen, sei heute erfreulicherweise zu verzeichnen, daß der 
beituehmer Träger der großen nationalen Idee sei. Der Redner 
wies in diesem Zusammenhang auf die verschieoensten Gerichts
urteile hin, bei denen man sich tatsächlich des Eindrucks nicht er
wehren konnte, als wenn aus irgendwelchen Gründen gegenüber 
dem Arbeiter die Urteile viel schärfer ausgefallen sind, als gegen
über andern Gesellschaftskreisen. Der Reichsgerichtspräsident 
Simons habe selbst in Bayern erklärt, das; Justizirrtümer vor
gekommen seien. Diese sollte man zu vermeiden suchen. Der Ar
beitnehmer in der Republik muß Sicherheit dafür haben, daß bei 
der Justiz keine Älassenurteile gefällt werden. Gewiß beruhen 
Fehlurteile auf Unkenntnis des Seelenlebens des Arbeiters. Auch 
der Richter müßte sich bemühen, in das Seelenleben des Arbeiters 
einzudringen. Er hoffe, daß auch im Laufe der Jahre hier eine 
ganz wesentliche Asndrung eintritt. Mit einem freudigen Be
kenntnis zu Staat und Nation und mit der Aufforderung, in An
hänglichkeit und Liebe dem neuen Staat«?zu dienen, schloß Doktor 
Bohner seine mit stürmischem Beifall aufgenommene Rede. —

Am Totensonntag hatte die Abteilung zu einer schlichten 
Gedenkfeier für unsre Verstorbenen im „Konzerthaus" ein
geladen. Vor dichtbesctztem Saale trug Kamerad Petzon einen 
wirkungsvollen Prolog „Reichsbanners Totenklage" vor. Von 
Mitgliedern des Magdeburger Schauspielvereins wurde dann in 
vorzüglicher Weife das Schauspiel „Die Waffen nieder" von 
Berta van Suttner ausgeführt. Der Eindruck war infolge der 
guten Wiedergabe durch die Künstler ein nachhaltiger. Der Abend 
dürfte eine würdige Feier zur Ehrung unsrer lieben Verstorbenen 
und auch zugleich eine wuchtige Demonstration für Völkersricdcn 
und Völkerversöhnung gewesen fein. —

Kreis Jerichow II.
Atilow. Der am 4. Dezember, abends 7st> Uhr, stattge- 

fuudenc Werbeabend war sehr gut besucht. Ter Saal unsers 
Kameraden Otto Preuß, in dem die Veranstaltung vor sich ging, 
war bis auf den letzten Platz besetzt. Eingeleitet wurde die Feier 
Lurch eine Begrüßungsansprache des Ortsgruppenvorsihenden. 
Wie stets wurde der Ortsverein in anerkennenswerter Weise von 
dem Gemischten Ehor Milow unterstützt, der unter der Leitung 
seines Dirigenten, des Kameraden Zehrers Schulz, mit Gesangs
vorträgen aufwartete. Anschließend au diesen mit großein Bei
fall aufgenommenen Darbietungen folgte das Referat des Kame
raden Stadtrats Priefert (Rathenow). Mit eindrucksvollen 
Worten skizzierte er den Werdegang der Republik im Zeitabschnitt 
1S18 bis 1928. Langanhaltender Beifall lohnte dein Redner seine 
wirkungsvollen Ausführungen. Unsre im Juni d. I. geweihte. 
Fahne, die allseitig, auch über unsre Kamcradeukreise hinaus. Ge
fallen gefunden hat, wurde nun in feierlicher Weise genagelt. 
Außer den bei der Weihe erhaltenen sechs Fahnennägeln wurden 
bei der Nagelung seihst noch drei Fahnennägel von befreundeten 
und benachbarten Ortsvcrcinen überreicht. Ein zweiaktiges 
Theaterstück „Das Reichsbanner auf dem Dvpfc" entfesselte Bei
fallsstürme lind Lachsalven. Nachdem vom Gesangverein als Ab
schluß das Lied „Wann wir schreiten" gesungen war, kam die 
Jügdüd zu ihrem Recht und tüchtig wurde das Tanzbein -geschwun
gen. Lange noch blieben alle Teilnehmer in anregender Weise 
beisammen. Alles in allem, man darf die Veranstaltung als gut 
gelungen bezeichnen. Hoffen wir, daß sic sich in günstigem Sinne 
auswirkt. Dank gebührt allen Kameraden, die in unermüdlicher 
Arbeit zeitliche und materielle Opfer brachten, um diesen Abend 
zu ermöglichen. —

Kreis Wanzleben.
Altenwcddingeu. Eine völkische Gemeinheit. Zum 

Totensonntag war an dem Denkmal ein Kranz mit schwarzweiß
roter «schleife niedergelegt. Bald danach berichtete der „Altcn- 
weddinger Anzeiger", das völkisch „unparteiische" Käseblättchen, 
daß dis schwarzweißrote Schleife „gestohlen - sei und verdächtigte 
natürlich sofort Republikaner der Tat. Wir nahmen gegen diese 
Gemeinheit Stellung. Jetzt hat sich die ganze Sache als Dummer- 
jungenstreich herausgestellt. Zwei 11jährige Jungen haben die 
«schleife abgerissen und daraus schwarAveißrote Fähnchen gemacht, 
um damit zu spielen. Das also ist von der Schreckenstat der Re
publikaner übrig geblieben. Das völkische «Schmutzblatt ist wüteud 
darüber, das; sich die Sache so harmlos aufgeklärt hat. Es muß 
nun krampfhaft versuchen, aufs neue die Republikaner zu ver
leumden. Frech behauptet es, unser Berichterstatter hake sofort 
gewußt, wer die Tat vollführt habe und hätte „eine wüste Hetz- 
artikelserie aus der traurigen Angelegenheit gemacht. Weshalb? 
Es geht nämlich seinesgleichen an; ha die Raubritter in der 
schwarzrotgoldenen Ecke wohnen, besteht über die Anstifter zum 
Diebstahl der Kleinen Wohl kein Zweifel." So der „Anzeiger". 
Wir Frauchen nicht zu sagen, daß diese freche Beschuldigung'aus 
den Fingern gesogen ist. -Es liegt keine Anstiftung vor, zumal die 
Eltern der Jungen gar nicht organisiert sind. Es haben schon 
immer Kränze mit schwarzweißroten Schleifen dagelegen, ohne 
daß die Schleifen entwendet worden sind. ES handelt sich bei die
ser Entwendung um weiter nichts als um einen Dummcnjungen- 
streich. —

Kreis Calbe,
Breitenhagen, Der Arbeiter Braune, der am 22. August 

auf unsrer Fahnenweihe eine Schlägerei verursachte uud die Fest
teilnehmer mit offnem Messer bedrohte, ist nunmehr von dem er
weiterten Schöffengericht zu Schönebeck zu vierzehn Tagen 
Gefängnis verurteilt worden. —

Pömmelte. Unverständliche Anzeige gegen das 
R ejchsbanne r. Am Tage des zweiten Wahlgangs zur Reichs
präsidentenwahl unternahmen Reichsbaunerleute mit einem Last
wagen Propagandafahrten durch den Kreis. Während der Kirche 
und von 8 bis 11 Uhr setzten sie wohlweislich die Reden aus. Nach 
Pömmelte kamen sie um list» Uhr, und in der Annahme, daß die 
Kirchzeit auch dort vorüber sei, hielt stellvertretender KreiSführer 
Kamerad Meyer aus Schönebeck dort eine Ansprache. Ober
pfarrer Beck erstattete aber gegen ihn Anzeige wegen Störung 
des Gottesdienstes, da dieser zufällig in Pömmelte später ab
gehalten wurde. Wir verstehen diesen Geistlichen nicht. Wenn 
Meyer gewußt hätte, daß in Pömmelte der Gottesdienst noch an
dauerte, hätte er — seine Handlungsweise in den andern Orten 
beweist das — ganz bestimmt nicht gesprochen. Die Anzeige ist 
also verfehlt. —

Stahlhelm und Sachwertjammlung.
Die Sachwertsammluug in Bad Salzelmen ist beendet 

und hat ein überraschend gutes Ergebnis gehabt. Au nicht weniger 
als löO Alte und Hilfsbedürftige konnten Lebensmittel verteilt 
werden. Tic cingekommcnen Bekleidungsstücke für Männer, 
Frauen und Kinder, die vielen Strümpfe, Schuhe i81ö Paar) und 
Leibwäsche, sind zum Teil desinfiziert und gereinigt, und ihre 
Ausgabe wird ebenfalls in kurzer Zeit erfolgen. In einer Bekannt
machung dankt der Magistrat allen freundlichen Gebern und 
Helfern. Es wird manche Not gelindert werden können.

Nachdem nun die Sachwertsammlung sonnt offiziell als be
endet zu betrachten ist, ist cS an der Zeit, sich mit der mehr als 
eigenartigen Vorgeschichte der Sammlung zu befasseu. Der 
Bürgermeister hatte die drei Verbände, Stahlhelm, Jungdo und 
Reichsbanner sowie die örtlichen WohlfahrtSvereinc zu einer ge
meinsamen Besprechung nach dem- Rathaus «ungeladen. Alle Or
ganisationen. hatten Vertreter entsandt. Die Aussprache war auch 
ganz gut. Zum Schluffe brachte jedoch der Vertreter der Arbeits
gemeinschaft, Kamerad S cki w a l b e , den Wunsch zum Ausdruck, 
daß die Abzeichen der politischen Vereine bei der gemeinsamen 
Sammlung abgelegt werden müßten. Na, da hatte er nun aber 
in das Fettnäpfchen getreten! Der Jungdo erklärte, daß er das 
Abzeichen nicht jchlege. Er sei durch Ehrenwort verpflichtet, das 
Abzeichen immer zu tragen. Der Stahlhelm-Vertreter wollte erst 
bei einer „übergeordneten Dienststelle" seines Bundes anfragen. 
Der Vertreter des Reichsbanners machte sich jedoch -den Wunsch 
unsers Kameraden Schwalbe zu eigen uud erklärte, daß das Weg
bleiben der politischen Abzeichen von den Reichsbannerleutcn als 
eine Selbstverständlichkeit betrachtet worden ist, da doch der Magi
strat nur Protektor einer Veranstaltung fein kann, die in jeder 
Hinsicht unpolitisch sein muß.

An der Ablehnung der selbstverständlichen Forderung unsers 
Kameraden Schwalbe scheiterte die Aussprache, so daß acht Tage 
später eine zweite Sitzung stattsindeit mutzte. In dieser.zweiten 
Sitzung erschien aber nicht mehr der Vertreter des Stahlhelms. 
In einem Briefe, den der Bürgermeister sehr ungern verlas — 
wenn ihn auf einmal seine „Wähler im Stiche lassen! —, erklärte 
der Stahlhelm etwa folgendes: Man habe sich bei einem „Ober
frontkämpfer" erkundigt uud als Antwort erhalten, daß der 
Stahlhelm, solange das Reichsbanner sich von 
s einer internati o ualen E i n st e l l u u g nicht aü - 
kehrt, ein gemeinsames Handeln ablehnen muß. 
Na, da taun mau nichts dazu sagen, denn gegen die Dummheit 
kämpfen selbst die Götter vergebens.

Was interessiert denn überhaupt den Stahlhelm die Not der 
Erwerbslosen? In dem Briefe heißt es weiter, daß sie diese Tat
sache im Interesse der Sache sehr bedauern. Ja, meinen denn die 
Herren, daß mit diesem Bedauern ein Hilfsbedürftiger satt wird? 
Tic weitern Zeilen, womit der Stahlhelm feinen „Standpunkt be
gründet", scheu ihm durchaus ähnlich. Es wird behauptet, „daß 
der Reichsbannerführer den Stahlhelm bezüglich der Abzeichen
frage vor ein Entweder—Oder gestellt hat, anstatt zunächst einmal 
einen Mehrheitsbeschluß abzuwarten, was unserm demokratischen 
Staatswesen mehr entsprochen hätte als die mehr au Diktatur er
innernde Art und Weise". Diese Behauptung ist" übrigens ein 
glatter Schwindel. Es ist ja Gelegenheit zum Verhandeln da
gewesen in eben dieser zweiten Sitzung, aber wenn man kneift — 
oder hat etwa der Stahlhelm gemeint, ohne ihn gehe es nicht? 
Und dann — einen Mehrheitsbeschluß abwarten? Das soll doch 
wohl etwa nicht heißen, das; ein'Stahlhelm-Delegierter gleich einem 
Reichsbanner-Delegierten ist? Ach nein, Herr Stahlhelm-Demo
krat. Das in unserm Orte starke Reichsbanner hat durchaus nicht 

die Absicht, sich von 40 Hindenburg-Fackelträgern Belehrungen in 
bezug auf Demokratie erteilen zu lassen. Behalten Sie ruhig Ihre 
Weisheit für sich!

Aber damit noch nicht genug. Ter Stahlhelm „begründet" 
weiter und schreibt wörtlich: „Schließlich mutz in diesem Zusam
menhang noch Erwähnung finden, daß am Sonnabend apend einer 
unsrer Kameraden in einer hiesigen Wirtschaft von Angehörigen 
des Reichsbanners durch verschiedene abfällige Bemerkungen über 
Jungstahlhelm und Jungdo gereizt worden ist. Ter Manu war 
jedoch zu anständig, um eine« Wortwechsel herbeizuführen. Tas; 
auch solche Fälle uns nicht besonders veranlassen können, gemein-, 
sain zü handeln, bedarf wohl kaum einer Erwähnung. Wenn dein 
Reichsbanner daran liegt, die Schuldigen zur Rechenschaft zu 
ziehen, sind nähere Angaben bei uns zu erhalten."

Also: der Mann war jedoch zu anständig . . . Ja, wie war 
denn das damals bei der Unwetterkatastrophe? Wer hat denn da 
gepöbelt? Wer hat denn da einen Neichsbannermann, der vom 
ersten Alarmsignal der Nathaussirene bis spät abends Hilfe ge
leistet hat, in der Jmmermannstratze belästigt? Fragen Sie doll 
inal Ihren Stahlhelm-Feucrwehrhauptmann Voigt! Er wird 
Ihnen sagen können, daß ihm amtlich gesagt worden ist, wie mau 
sich zu benehmen hat. Wir stehen Ihnen mit weitern „Anständig
keiten" Ihrer Leute gern zur Verfügung.

Eine Unverschämtheit ist auch dex Schluß des Briefes. Ter 
lautet dem Sinne nach: Verehrter Magistrat, wir bitten dich 
darum, zwischen Stahlhelm und Reichsbanner den Briefboten zu 
spielen. Aber was noch schlimmer ist: der Bürgermeister hat diese 
unerhörte Zumutung „um des lieben Friedens willen" geschluckt. 
Was sagt der Magistrat dazu.? Kennen überhaupt alle Mitglieder 
des Magistrats den Brief? Wir glauben, darin berechtigte Zweifel 
setzen zu dürfen, denn die Ratsherren, zumindest die sozialdemo
kratischen, sind nämlich nicht solche „Schlucker", wie iu diesem Falle 
der Herr Bürgermeister.

In der zwcitcn^Sitzuug hat denn auch der Jungdo wieder 
erklärt, sich au der Sammlung nur zu beteiligen, wenn er sein 
Abzeichen tragen kann. Unsre Kameraden erklärten nunmehr, daß 
sie nicht gewillt sind, die Not und das Elend der Erwerbslosen poli
tisch ausschlachten zu lassen und richteten an den Bürgermeister 
als' MagistratSvcrtreter die Forderung, die politischen Vereine von 
der Sammlung auSzuMießen und die Durchführung den be
stehenden Wohlfahrtsorganisationcn zu überlassen. Dieser Vor
schlag wurde angenommen. AIS Helfer stellten sich der Sanitüt'S- 
kolounc vom Roten Kreuz die Deutschen Turner und die Arbeitcr- 
Samariter-Kolonuc, die in der „Arbeitsgemeinschaft" zusammen- 
geschlosienen Vereine, vor allem auch das Reichsbanner zur Ver
fügung) Der Jungdo hat dann noch in der „Tageszeitung" eine 
Erklärung veröffentlicht, worin er ebenfalls seinen ablehnenden 
Standpunkt „begründet".

Der Erfolg der Sammlung hat bewiesen, datz das Wohl
fahrtsamt auch letzten Endes ohne Jungdo auskommen kann. Für 
uns Republikaner sind die Winkelzüge Lieser „nationalen Volks
beglücker" ein neuer. 'Beweis dafür, das; erhöhte Aufmerksamkeit 
notwendig iit und nur gemeinsames Zusammenarbeiten der 
republikanischen Vereine die Möglichkeit gibt, die Reaktionäre iu 
den Hintergrund zu drängen. Uud der Herr Bürgermeister wird 
ja nun auch hoffentlich bald gsissen, auf welcher Seite er bei solchen 
Anlässen der notwendigen Unterstützung sicher ist. —

SMMÄE
Kreis Wolmirstedt.

An die Ortsvercine des KreiseS!
Am Sonntag den 9. Januar 1927 findet in Wolmir st c d t 

im Restaurant Stadt Prag, vormittags 10 Uhr, eine
Kreis-konferenz

mit folgender Tagesordnung statt:
1. Bericht des Kreis-leiters.
2. „Unsre nächsten Aufgaben". Referent: Gausekretär 

Kamerad Wille.
0. Technische Fragen.
4. Offizielle Veranstaltungen im Jahre 1927.
0. Verschiedenes.

Sämtliche -Ortsvereine des- Kreises sind verpflichtet, den Vor
sitzenden oder ein andres Vorstandsmitglied zur Konferenz zu 
entsenden. Tie Kosten der Delegation tragen die OrtSvcreine. 
Tie Bezirksführer sind gleichfalls zum Erscheinen verpflichtet.

Frei Heil!
Duldhardt, Kreisleiter.

Kreis Stendal.
Stendal. Per hiesige OrtLverein beging am Sonnabend 

den t. Dezember bei voll besetztem Hause un großen Saale bei 
„Klinkaus" sein W i n t e r v e r g n ü g e n. Reichlicher Schmuck 
in den Farben der Republik und grüne Girlanden und Fähnchen 
zierten die Wände und gaben der Veranstaltung äußerlich einen 
demokratischen Charakter) Das Programm wurde mit mehreren 
Konzertstücken eiqgeleitet, die reichen Beifall fanden. Die Turuc- 
rinuen-Abtcilung der Freien Turnerschaft wartete lnit sportlichen 
Uebungen auf. Ebenso half die Männerabteilung durch Keulen
schwingen das Programm verschönern. In den Pausen konzer
tierte die Kapelle bekannte Weisen und nahm die Aufmerksamkeit 
für sich in Anspruch. Der Schwank „Wie man Männer sängt" von 
Siegfried Philippi erhöhte die Stimmung, so daß man zum 
Schlüsse sagen konnte, alles in allem war die Veranstaltung gut 
gelungen. Ein Ball hielt die Kameraden mit ihren Angehörigen 
noch einige vergnügte Stunden beisammen. —
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Anhalt
Kreis Dessau.

Dessau. An allo Abteilungen! Die Justizmarke 
(20 Pfennig) must nun überall zum Angebot kommen. Sie lst 
allen republikanisch denkenden Kreisen der Bevölkerung anzu
bieten. Die Ortsgruppenführung erwartet van allen Abteilungs
führern, dast sie den Vertrieb der Justizmarke großzügig organi
sieren. Sämtliche Betriebe und Bureaus müssen belegt werden. 
Jeder der kommenden Sonntage muß zu einem Massenvertrieb 
der Justizmarke benutzt werden. Alle Gruppenführer verteilen die 
Marken im Dicnstanzng. Für diesen Zweck ist auch die gesamte 
Sanitätsabteilung mobil zu machen.

Kameraden! Auf zur Tat, an die Arbeit. Für die Justiz
opfer, gegen die Feinde der Republik.

Die Ortsgruppenführung.
An alle führenden Kameraden! Aus Ersparnis

gründen will die Ortsführung von der Herstellung einer besondern 
Legitimationskarte für die führenden Kameraden Abstand nehmen. 
Die Abteilungsleiter wollen am obern Rand der ersten Seite des 
Mitgliedsausweises handschriftlich den Führergrad eintragen und 
mit Datumsangabe versehen. Die Ausweiskarte mit Führervcrmerk 
gilt als Ausweis für alle Versammlungen.

Der Ortsführcr.

Kreis Cöthen.
kföthen. Auch in diesem Jahre wird innerhalb unsers Orts- 

bereins eine Weihnachtsfeier veranstaltet werden. Es gilt 
>rm Jahresende eine Kameradschaftspflicht zu erfüllen, indem eine 
Bescherung der arbeitslosen Kameraden erfolgt, um ihnen eine 
Weihnachtsfrcude zu bereiten. Die Not derer, die von dec Arbeits
losigkeit betroffen sind, ist groß. Groß ist auch die Anzahl der 
Kameraden, welche in diesem Jahre bedacht werden müssen. 
Daraus ergibt sich, daß auch diesmal die freiwilligen Spenden 
und'Zuwendung in noch größerem Umfange eingehen müssen. 
Der Vorstand des Ortsvereins har sich daher zunächst an die 
Mitglieder der Organisation gewandt, ferner au unsre Gesinnungs
freunde und die Mitbürger unsrer Stadt, die auf republikanischem 
Boden stehen. Der Ruf wird nicht ins Leere schallen, dank der 
Opferfreudigkeit dieser Kreise wird damit gerechnet, daß der 
Gabentisch reichlich ausgestattet werden kann. Es ist die dritte 
Bescherung seit dem Bestehen des Reichsbanners, die jetzt bevor
steht. Bei den vorausgegangcnen Feiern dieser Art glaubte man 
die Hoffnung auf eine Besserung der wirtschaftlichen Lage mit auf 
den Weg geben zu können. Leider ist dies nicht in Erfüllung ge
gangen. Die Arbeitslosigkeit hat in erschreckendem Maße zuge
nommen. Die Leiden und die seelische Not lassen sich nicht in 

einem Artikel schildern, sie können nur in eigner Person ausge
kostet werden. Wer bis dahin verschont geblieben ist, oder wer 
sich wieder eine Erwerbsmöglichkeit verschaffen konnte, wird heute 
nicht zurückstehen. Daher ergeht an dieser Stelle an diejenigen 
Kameraden, welche gewillt sind, Zuwendungen für die Bescherung 
zu machen, der Ruf mitzuhelfen, damit unsern arbeitslosen Kame
raden am Weihnachtsfeste eine Freude bereitet werden kann. Jeder 
gebe, wie es ihm seine Verhältnisse gestatten. Auch die kleinste 
Beihilfe trägt dazu bei, das; der Zweck erreicht wird. Neber die 
Einzelheiten der Weihnachtsfeier, welche am Donnerstag den 
23. Dezember in der „Turnhalle" stattfindet, wird noch im „Volks
willen" berichtet werden. Wenn diese Zeilen in die Hände der 
Kameraden gelangen, so ist die Zeit bis zur Veranstaltung nur 
noch kurz. Es ist notwendig, sofort ein Scherflein zu entrichten.

Kreis Bernburg.
Giersleben. Einen republikanischen Abend, be

stehend aus Konzert und Theater, veranstaltet die Giersleber 
Ortsgruppe des Reichsbanners im Mejserschmidtschen Lokale zu 
Kleinschicrstedt. Die beiden Theaterstücke „Die Republik auf dem 
Dorfe" und „Wenn das Reichsbanner wacht" eigneten sich vor
züglich für eine solche Veranstaltung. In ironischer und humor
voller Art werden darin die Mißstände frührer Zeiten gegeißelt 
und mit kräftigem Worte die Ziele, Bestrebungen und Ideale 
wahrer Republikaner klargestellt. Der Zweck, einen erzieherischen 
Einfluß auf die Zuhörer auszuüben, dürfte erreicht sein. Um
rahmt war das Ganze von Märschen, Ouvertüren und Potpourris, 
ansgeführt von der Kapelle der Ortsgruppe. —

Hecklingen. Das Reichsbanner hatte den Kameraden Ko
stitz (Güsten) gebeten, in einem oder in mehreren Vor
trägen über die Reichs Verfassung zu sprechen. Leider 
sprach er am Sonntag den 6. Dezember vor einer schwach be
suchten Versammlung. Er ist darum noch nicht auf die Ver
fassung näher eingegangcn, sondern zeichnete die große Gefahr 
auf, die unsrer Verfassung droht. Es ist zu hoffen, daß der nächste 
Vortrag einen vollen Saal finden wird. —

Latdorf. Am Sonntag den 5. Dezember, nachmittags, fand 
in Beckers Gasthaus eine Versammlung für die Ortsgruppen 
des Reichsbanners von Gerbitz, Pobzig, Gramsdorf, 
BorgcSdorf, Dröbcl und Latdorf statt. Die Versamm
lung war leider nicht so besucht, wie cs der Stärke der Gruppen 
entsprechend erwartet werden konnte. Kamerad Bndnarowski 
hielt einen Vortrag über die R e i ch s v e r fa s s u n g. Der Red
ner wies zunächst aus der Entwicklung (Familie, Geschlecht, Zu
sammenfassung der Geschlechter, Volksstaat) die Notwendigkeit einer 
Verfassung für das Zusammenleben der Menschen in einem Staat 
nach. Dann besprach er in großen Zügen die Entwicklung Deutsch
lands von der Auflösung des Frankenreiches (982) mit dem Na

men „Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation" bis zur Gegen
wart, um dann die Hauptzüge der Verfassung von Weimar her
auszuarbeiten. Bei dem ersten Hauptteil „Aufbau und Aufgaben 
des Reiches" zog er interessante Parallelen zu Ereignissen des 
Tages und zeigte, wie sehr Verfassungsfragen Machifragen sind 
und wie notwendig es ist, die toten Buchstaben der Verfassung 
mit lebendigem republikanischen und demokratischem Geiste zu 
erfüllen. Hierbei hob er hervor, welche historische Aufgabe dem 
Reichsbanner zufalle. Beim zweiten Hauptteil „Grundrechte und 
Grundpflichten der Deutschen" besprach er vor allem wirtschaft
liche Fragen, wobei sich von selbst ergab, welche Aufgaben den 
Organisationen den Republikanern zufallen und wie notwendig 
das solidarische Zusammenstehen ist. Das Reichswahlgesetz konnte 
er wegen der vorgerückten Zeit nur ganz kurz streifen. An die 
mehr als zweistündigen Ausführungen schloß sich eine kurze Aus
sprache an, wobei allgemein das Bedürfnis nach weitern Veran
staltungen dieser Art betont wurde.

Nienburg. An einem der vergangenen Sonntage fand im 
„Schwan" der erste Vortrag über die deutsche Rerchs- 
verfassung statt. Das Referat hatte Kamerad Lichten- 
b e r g übernommen. Es ist außerordentlich zu begrüßen, daß das 
Reichsbanner sich zur Aufgabe gemacht hat, die republikanische 
Bevölkerung mehr als bisher mit dem Inhalt der deutschen 
Reichsverfassung vertraut zu machen. Die Behandlung dieses 
Themas soll durch Kamerad Lichtenberg in drei Vorträgen statt
finden, wobei zu wünschen ist, daß der nächste Vortrag besser be
sucht sein wird. Mit Recht betonte Kamerad Schmidt die Wich
tigkeit der Vorträge und sprach den Wunsch aus, daß den Vor
trägen mehr Interesse entgegen gebracht werden möge. Darauf 
nahm Kamerad Lichtenberg das Wort und gab zunächst in in
struktiver Weise einen geschichtlichen Rückblick über die Art der 
Fundamente, auf dem sich das Recht der verschiedensten Völkern 
stämme aufbaute. Er wies dabei auf die erste Verfassung im 
römischen Reiche hin, die ein Werk des Papstes war und sich 
Goldene Bulle nannte (1856). Er schilderte dann die ersten Ver
suche zur Beseitigung der Kleinstaaterei unter Maximilian, und 
gab daun ein sehr anschauliches Bild über das Entstehen des Libe
ralismus, der von England seinen Ausgang nahm. Er kam dann 
auf die französische Revolution zu sprechen, die sich gegen den 
damaligen Despotismus richtete. Er streifte kurz die Freiheits
bewegung unter Stein und schilderte hierauf die Freiheitskämpfe 
im Jahre 1848, die zur denkwürdigen Nationalversammlung in 
der Paulskirche zu Frankfurt führte. Leider blieb damals die Ver
fassung in der Beratung stecken, ohne Gesetzeskraft zu erlangen. 
Die erste Reichsverfassung mit Gesetzeskraft kam 1871 zustande 
und sprach nur von Rechten der Könige und Pflichten des Volkes. 
In würdiger Form gedachte Kamerad Lichtenberg oeS Schöpfers 
der neuen Reichsverfassung. Hugo Preutz legte an Beispielen 
die Vorzüge der neuen Reichsverfassung dar und betonte, daß eS
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Aufgabe der republikanischen Bevölkerung sei, der Verfassung, die 
so viel Rechte dem Volks gewahrt, Geltung zu verschaffen. Der 
Redner, der auch das neue Wahlrecht und den umstrittenen Ar
tikel 48 kurz behandelte, entledigte sich seiner Aufgabe in verdienst
vollster Weise und fand starken Beifall. In seinem nächsten Vor-, 
trag, welcher im Januar stattnndet, wird Kamerad Lichtenberg 
auf die Reichsverfassung näher eingehcn. —

Rathmannsdors. Am Sonntag den ö. Dezember veranstaltete 
das Reichsbanner im Krähcnbergschen Lokale einen Theater
abend, der sehr gut besucht war. Es wurden ernste und heitere 
Stücke gespielt, die Spieler taten ihr möglichstes, und ernteten 
lebhaften Beifall. Die Pausen wurden ausgefüllt durch Gesang 
und Vorträge, bestritten von der Jugend Und dem Sängerquartstt, 
Zuletzt wurde noch ein Kissen versteigert, das von den Frauen 
Hergestellt ist. Es brachte den . Ertrag von 26,70 Mark. Das Geld 
soll zu wobltätigen Zwecken verwendet werden. Die Bösucher sind 
auf ihre Kosten gekommen. Es wurde von ihnen der Wunsch 
geäußert, öfter solche Abende zu veranstalten, was geschehe» soll.

Sandersleben. Am Tote n s o n n t a g, 1014 lihr vormit
tags, legte auch der hiesige Ortsverein des Reichsbanners an len 
Gräbern der so kurz hintereinander und so jäh aus seinen Reihen 
gerissenen Kameraden Willi Wenzel uild Paul Teich- 
mann je einen Kranz nieder. Beide Kameraden starben kurz 
vor unsrer Fahnenweihe. Der Vorsitzende, Kamerad Otto Jung- 
mann, hielt eine Gedächtnisrede und gedachte auch der im Welt
krieg Gefallenen, die mit uns Schulter an Schulter kämpften. 
Weiter gedachte er auch derer, die im Kampfe um die Republik 
gestorben sind. Entblößten Hauptes und mit gesenkter Fahne 
wurden die Toten geehrt und die Kränze niedergelegt. —

Kreis Zerbst.
Zerbst. Alle Kameraden, die noch,nicht im Besitz von Kin- 

derkarten sind, gültig, zur W o ihn a ch t s f e i e r am 
18. Dezember 1626, we-den gebeten, Karten beim Kameraden 
Böthe, Magdeburger Straße 36, abzuholen.— Alle erwerbs- 
I o s e n Kam e r a d e n werden hiermit aufgefordert, sich bei 
ihrem Bezirksführer unter Vorzeigung der Erwerbslosenkarte 
zwecks Eintragung in die Weihnachtsliste zu melden.

.Der Vorstand. Passan.
Jütrichau. Er hat sich nicht geändert. Amtsrat 

Kä tzinger , manchem Landsturmmann von seiner „menschen- 
ireundlichen Tätigkeit" während des Krieges in--Zerbst.nicht' un
bekannt, hat seine guten Tage. Ist es ihm doch gelungen, mit 
andern „notleidenden Herren" von der Landwirtschaft einen 
„Stahlhelmladen" aufzumachen. Es war ja auch traurig, daß 
Jütrichau noch nicht einen solchen Verein hatte. An einem der 
letzten Sonnabende fand nämlich eine' Werbeversammlung statt, 

zu der, wie das bei Prahlhans so üblich ist, der „Oberstkomman
dierende" einige seiner bei ihm beschäftigten Arbeiter mitnahm. 
Die Versammlung mutzte nämlich „gut besucht" werden. „Hof
kutscher" sind „Hof"-Stallschweizer durften nicht fehlen. Sie fühl
ten sich geradezu, gebumfiedelt, wenn man ihnen einen Papphelm 
an die Brust klebte. Wenn sie natürlich an ihre lange Arbeitszeit 
und ihren jämmerlichen Lohn denken, so dürften sie sich in ihrer 
Lage gerade nicht wohlfühlen. Herr Kitzinger läßt nämlich von 
Zeit zu Zeit auch seinen militärisch-menschenfreundlichen Gefühlen 
freien Lauf. So hatte er eine Arbeiterfamilie F. entlassen, und 
als diese die Wohnung nicht räumte, weil sie keine andre hatte, 
brachte cs „Kamerad Kitzinger" fertig, die Kammer abzuschlietzen. 
Aber noch nicht genug. Der Ofen in der Stube wurde unbrauch
bar gemachtj die Birnen der elektrischen Lampe abgenommen und 
die Familie so stark eingeschüchtert, daß sie ihren Viehbestand ver
kaufte, wodurch ihr großer Schaden entstanden ist. Abgesehen 
davon, .daß ein solches. Verhalten dem im Stahlhelm gepflegten 
„kameradschaftlichen" Geist entspricht, mag es- allen Landarbeitern 
zugleich eine Warnung sein und sie veranlassen, derartigen natio
nalistischen Organisationen weit aus dem Wege zu gehen. Der 
Landarbeiter gehört in seine gewerkschaftliche Berufsorganisation 
und in das Reichsbanner. —

Aavz
, Kreis Halberstadt.

Osterwieck. Einen Vortragsabend bot das Reichs
banner am 27. November im bis auf den letzten Platz besetzten 
Saal des.„Schwarzen Adlers". Nach herzlichen Begrützungsworten 
wies Kamerad W. Brühe auf die harte Kampfstellung unsrer 
Kämeradschaften in der heutigen Zeit hin und empfahl die Ab
nahme der Justizopfermarken, desgleichen auch der Arbeiterwotzl- 
fahrtslose. Dem verstorbenen Kameraden Hermann Boig t 
wurde ein ehrender Nachruf gewidmet, wobei, sich die Anwesenden 
von ihren Plätzen erhoben. — Die Vortragsfolge wurde durch die 
bekännten vorzüglichen musikalischen Leistungen des Salon- 
Orchesters Meißner-Ackermann eröffnet, das auch in den.weiteren 
Därbietungenigüte Proben seines Könnens bot. Hauptmitwirken
der. des Wends war der bereits von früher bestens bekannte 
Humorist und Solo-Schauspieler Pau l O p p e r m a n n (Berlin), 
dessen scharf gewürzte Satire und treffsicherer Witz sowohl in 
politischen. Schlaglichtern, als auch auf dem reichen Gebiete , des 
Menschlich-Allzumenschlichen'" Heiterkeitsstürme auslöste. „Lachen 

und Schmunzeln" wurde auch reichlich erzeugt durch die Konferenz 
der Raubtiere und andre Tier- und Menschenfabeln. Die Er
innerungen - an , die wilhelminisch-militaristische - „Glanzperiode" 
ließen an Derbheit und (leider) tatsächlicher Naturwahrheit nichts 

zu wünschen übrig. So konnte auch an diesem Vortragsabend 
Paul Oppermann wieder reichen Beifall einheimsen. Wirkliche 
Feierstunden bereiteten auch die mit feinem Empfinden vorgetra
genen Volksweisen des Doppelquartetts vom Gesangverein „Sän
gergruß" unter Leitung des Kapellmeisters Ebeling. Besonders 
hervorgehoben seien, „Heimkehr" von Gelbke und „Abendständchen" 
von Sieboldt. — Vor Beginn des Tanzkränzchens würde noch der 
Eröffnungsbesuch des „Osterwiecker Museums" empfohlen. Ein 
unverwüstliche Humor hätte hier unbezahlbare „Fundöbjekte". aus
gegraben: Der Stadtplan von „Osterwieck bei Nacht" schien aus 
dem Innersten Afrikas zu stammen. Auch ein großes Stück Blech 
war zu scben, wie es die Deutschnationalen im Reichstag reden, 
dann „Der Bohrer", womit jedem „nationalen" Hirn Luft verschafft 
wird. Sogar „Schloß Oels" war ausgestellt (ein altes verrostetes 
Vorhängeschloß, — das wohl reichlich geölt werden mutz!) Auch 
der Ertrag dieser nicht alltäglichen Schaustellung war zu wohl
tätigen Zwecken bestimmt und so dürste der klingende Erfolg des 
ganzen Abends ein recht guter sein.

Kreis Aschersleben.
Aschersleben. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold hielt am 

Freitag im „Neuen Kaffeegarten seine diesjährige gut besuchte 
Generalversam m l ung ab.. Zur Einleitung spielte das 
Tambour- und Musikkorps einige flotte Märsche. Der 1. Vor
sitzende, Kamerad Schultze, eröffnete die Versammlung und er
stattete den Geschäftsbericht, der von den Kameraden mit Be
friedigung. ausgenommen wurde. Der Kassenbericht wurde vom 
Kameraden Zage gegeben. Kamerad Winter als technischer 
Leiter gab seinen Jahresbericht und ersuchte die Jungkameraden, 
sich an den festgesetzten Abenden besser zu beteiligen. Der Vor
stand, der gebeten hatte, bei den diesjährigen Neuwahlen von 
seinen Personen äbzufehen, mutzte dem Wunsche sämtlicher Mit
glieder stattgeben, die Wahl für das kommende Geschäftsjahr 
wieder-anzunehmen. Einstimmig fand seine Wiederwahl statt. 
Im Punkte Verschiedenes wurden dann noch einige Tagesfragen 
besprochen. —

Kreis Oschersleben.
Oschersleben. Die Pflege der Kameradschaft im Stahl

helm trat hier besonders hell in Erscheinung. Es war ein Ar
beiter gestorben, der Landsturmkamerad im Stahlhelm war. Die 
Ortsgruppenleitung hatte befohlen, daß dieser mit Stahlhelm
ehren beerdigt werden sollte. Selbstverständlich wurde auch die 
Stahlhelmkapelle aufgerufen. Die Zeit der Beerdigung rückte 
heran, aber die Stahlhelmkapelle kam nicht. Schließlich waren im 
ganzen vier. Mann von der Kapelle beisammen und noch einige 
vom Stahlhelm! —
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